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Die zunehmende Isolation der Nordamerikanischen Freizeitforschung 

Der folgende Beitrag wurde für den .. Weltforschungskongreß über Freizeit" (World 
Research Congrcss on Frec Time and Leisure) vom 24.-28.09.1984 in Marly-le-Roi 
bei Paris, Frankreich, geschrieben, aber in die Kongreßdokumenlation nicht mit 
aufgenommen. Er wird mit Zustimmung der Autoren hier in deutscher Übersetzung 
abgedruckt, weil in ihm weiterhin aktuelle grundsätzliche Probleme der Frei7.eitfor
schung in Nordamerika und Europa diskutiert werden. 

1. Die Aufgabe intern�tionaler Vergleiche 

Ein Ziel eines Weltforschungskongresses ist der internationale Austausch von Theo
rien, Wertauffassungen und Erkenntnissen im Bereich der Frei:t:eitstudien, um Ste
reotypien und wissenschaftlichen Provinzialismus zu überwinden und um gegenseitige 
Verständigung zu erreichen. Das erste internationale Treffen überhaupt über Fragen 
von Freizeit und Erholung fand anläßlich der Olympischen Spiele 1932 in Los 
AngeJes statt. Während des dritten Weltkongresses für Soziologie in Amsterdam 1956 
wurde das erste wissenschaftliche Komitee (zur Frei:t:eitforsehung W.N.) gegründet. 
Die Idee einer Internationalen Studiengruppe für Freizeit- und Sozialwissenschaft 
wurde zuerst entwickelt durch Joffre Dumazedier. In den vergangenen dreißig Jahren 
wurden Fortschritte gemacht im Brückenschlag zwischen den Freizeitstudien in 
unterschiedlichen politischen Systemen und Kulturen. In den :t:ahlreichen internatio
nalen Tagungen und Diskussionen interessierten dabei mehr die Ycrgleichbarkcitcn 
in unterschiedlichen politischen Systemen als die Unterschiede. Wir erkennen die
selbe Tendenz auch in der vergleichenden Zeitbudgetforschung (Szalai u.a. 1972; 
Robinson 1980). Diescr Ansatz paßt zu einer Ideologie, die Tendenzen einer Eineb
nung und Homogenisierung des Freizeitverhaltens unterstützt. 
Jedoch schon der Wis�ensehaftler Dumazedier plädierte für eine dijjerenziere/lde 
Soziologie der Freizeit ... . .  ausgehend von der Annahme, daß Freizeitforschung und 
FreizeilpoIitik nicht generalisiert werden können, sondern sich jeweils auf eine 
spezifische Gesellschaft in einer spezifischen Zeitepoche beziehen und unterschiedli
che tatsächliche oder mögliche Konzepte von Freizeit in Hinblick auf unterschiedliche 
Niveaus der ökonomischen Entwicklung (post-industriell, industriell oder vor-indu
striell) und der sozialen O'rganisation einschließen" (Dumazedier 1969). Wir möchten 
einen kleinen Beitrag zu einem differenzierenden Ansatz in den Freizeitstudien 
leisten. Weshalb erweitern wir unser Interesse an Freizeitforschung - weshalb bemü-



70 FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 1-2 

hen wir uns um eine andere Ku!tur und um das Verständnis anderer Menschen im 
Hinblick auf Frei...:eit wie auch um unter�chiedliche Perspektiven für Frei...:eitfor
schung bei Menschen. die eine ganz andere Sprache sprechen? Wir behaupten, daß es 
wichtig ist. die Motive eines Frei...:eitforschers zu verstehen. Dies mag der Anfang sein 
für jede Analyse. Gewiß ist ein Zweck auch internationaler Kongresse der immer 
erneute Versuch. die Perspektiven anderer Teilnehmer zu verstehen trotz der fakti
schen Schwierigkeiten. die sich ergeben, wenn wir eine Kommunikation über die 
Grenzen von Sprachen und. in manchen Fällen, sogar über die Gren...:en von Diszipli
nen hinweg versuchen. 
Manche hier formulierte Gedanken stellen eine Zusammenstellung von Erkenntnis
sen darüber dar, weshalb Freizeiljorschung heule so ist wie sie ist. Wir sind betroffen 
über die offenkundige Divergenz und den anhaltenden Antagonismus zwischen den 
Untersuchungen von Freizeitforschern in den Vereinigten Staaten und in Nord-West
Europa. Daß die meisten Forsehungsergebnisse in englischer Sprache publiziert 
werden ist sicher von großer Bedeutung, um den Mangel an Verständigung und 
Kommunikation zwischen Nord-West-Europa und den Vereinigten Staaten zu erklä
ren. Andere Faktoren müssen ergänzend hinzutreten. Stan Parker untersuchte z. B. 
Freizeitstudien in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien. In dieser verglei
chenden Untersuchung erkannte Parker einige sehr wichtige Unterschiede im selben 
Sprachbereich (Parker t980) . Unsere Hypothese ist, daß Freizeitforscher in Nord
West-Europa gut über Entwicklungen und Forschung in den Vereinigten Staaten 
unterrichtet sind, daß jedoch Freizeitfachleute und Freizeitforscher in den Vereinig
ten Staaten in extremer Weise nur an eigenen Problemen interessiert sind - das 
Einweg-Spiegel-Problem. 
Während die Wahl von Englisch als einer internationalen Wissenschaftsprache die 
Akkummulation von Erkenntnissen in den Wissenschaften der Physik und der 
Biologie unterstützt haben mag, kann dies für die Sozialwissenschaften nicht behaup
tet werden. Die Beziehung zwischen Sprache und Kultur wird noch schwieriger beim 
Versuch, die Natur der Freizeit zu verstehen - sowohl im Rahmen von Forschung als 
auch im Zusammenhang individueller Alltagserfahrung. Forschung ist kulturell ein
gebunden, und um die Ergebnisse und ihre Anwendung verstehen zu können, ist eine 

. genaue Kenntnis der Sprache notwendig, bis hin zur historisch-kulturellen Etymolo
gie der Wörter. Weil nur wenige US-Freizeitforscher eine Kompetenz in fremden 
Sprachen besitzen, gibt es die nicht-englische Literatur für sie nicht. Romsa (t980) 
spielt auf einige dieser Schwierigkeiten in einer Diskussion über die Entwicklung von 
Forschung über Freizeit in West-Deutschland an. Er reklamiert zwar etwas hochnäsig 
die englische Sprache als die Austausehebene für wissenschaftliche Erkenntnisse. Er 
stellt jedoch korrekt fest, daß der Austausch von Informationen über Freizeitfor
schung bisher nur einseitig erfolgt ist. 

2. Der Aufbau des Beitrags 

Dieser Beitrag ist vier Abschnitte gegliedert. Zuerst beschreiben wir einige Aspekte in 
der Entwicklung von Freizeitforschung in Nord-West-Europa und Nordamerika. 
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Dann werden wir einige Theorie- und Forschungsrichtungen herausstellen, die für die 
Zukunft bedeutsam zu sein versprechen (s. FZP 3-4/86). Am Schluß werden wir 
einige praktische Anregungen geben, um die Lücke zu schließen. Wir sind uns der 
Schwierigkeit unseres globalen und generalisierenden Überblicks bewußt. Sowohl die 
Vereinigten Staaten als auch der Nord"Wcsten Europas weisen eine große Komplexi_ 
tät und Variationsbreite auf. Dennoch glauben wir, daß unsere Gedanken diSkutiert 
werden sollten. 
Auf beiden Seiten des Ozeans befindet sich die Freizeitforschung in Schwierigkeiten. 
Diese Annahme basiert auf folgenden Beobachtungel1: 
J .  Der wirksame Politikbeitrag der Sozialwissenschaften geht zurück. 
2. Die Vorhersagen über eine Freizeitgesellschaft, die in den Sechzigern von Führern 

der Frei7.eit- und Sportbewegung zuversichtlich vertreten wurden, haben sich nicht 
erfüllt. 

3. Freizeit als ein Thema für staatliche Politik und Programmentwicklung hat an 
Unterstützung verloren mit dem Erstarken der konservativen pOlitischen Kräfte in 
den westlichen Demokratien. 

4. Die uneffektive Diskussion über Konzepte und Definitionen von Freizeit. 
5. Die Unfähigkeit, Frei7.eitstudien mit bereits institutionalisierten Disliplinen 

(Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Geographie usw.) und mit bedeutsamen 
Rahmentheorien (major theoretical framework�) in Beliehung zu bringen. Der 
theoretische D"urchbruch ist nie erfolgt. Stattdessen haben wir eine Vielzahl sehr 
individuell vertretener Paradigmen. 

3. Die Entwicklung von Freizeitforschung in Nord-West-Europa und 
Nordamerika 

Die Umerschiede in der Entwicklung von Freileitforschung zu verstehen bedeutet, 
auch die kulturelle Entwicklung der Freileitphänomene und der Strukturen und 
sozialen Organisationen, die. <:ur Befriedigung von Freizeitbedürfnissen geschaffen 
wurden, w verstehen. Es wäre zu einfach festzustellen, daß europäische Forschung 
theoretischer und ganlheitlicher, nordamerikanische und speziell US-amerikanische 
jedoch anwendungsbelogener und praktischer sei. Man muß die institutionellen 
Rahmenbedingungen verstehen, in denen Freizeitforschung durchgeführt wird, 
ebenso die Ziele der Organisationen, die die Forschung finanzieren. 

3.1 Management von Freizeit-Dienstleistungs-Systemen (Leisure Delivery 

Systems) versus unabhängiger Forschung 

In Nordamerika scheint das Forschungsproblcm Theorie und Methoden zu bestim
men. Die meiste Forschung wird finanziert durch Organisationen, die an der Verbes
serung von Freizeit-Systemen oder der Beseitigung von Hindernissen für Program
mangebote interessiert sind. In solchem Finanzierungssystem muß jeder Forscher 
zunächst ein Managementproblem identifizieren und dann nach der Rahmentheorie 
Ausschau halten, in der er es studieren will. Wenn das Managementproblem l.B. im 
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Vandalismus auf Campingplätzen (campsites) besteht, wird dieses Verhalten für eine 
Untersuchung isoliert. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Vandalismus zu 
beseitigen ist, und nicht darauf, wie Freizei!einrichtungen sich in der Erscheinung von 
Vandalismus von anderen Einrichtungen unterscheiden. Das Managementinteresse 
be.'ilimmt die Ergebnisse der Studie, die in der Freizcitliteratur erscheinen. 
In der europäischen Freizeir!or.fchllllg wird eine Unterscheidung gemacht zwischen 
theoretischer und unabhängiger Forschung in wissenschaftlichen Instituten und ange
wandter Forschung, die von nicht-akademischen kommerLieHen Organisationen 
durchgefühfl wird. Im zweiten FaH liegt der Schwerpunkt auf dem Problem-Lösungs
Ansatz (problem solving approach). In dem ersten Fall sind bessere Voraussetzungen 
für eine Erforschung der Probleme einer differenzierenden Freizeitsoziologie gege
ben. Im europäischen System wird Freizeilforschung stärker im Kontext laufender 
Ausbildungs- und Forschungsprogramme durchgeführt. Probleme werden für For
schung nur ausgewählt, wenn sie zu Theorie und Ansatz passen, wie sie vom 
Forschungsleiter entwickelt wurden. Im US-System wird Frei7.eitforschung in einem 
inslitutionellen Rahmen durchgeführt, in dem auch Frcizeit-Dienstlcistungsberufc 
(leisure delivery professionals) ausgebildet werden. Die Frage i�t, ob (oder ob nicht) 
wissenschaftliche Forschung weiterhin in einem Zusammenhang durchgeführt werden 
sollte, in dem die zwei Ziele der Ausbildung von Managern und die Durchführung 
von unabhängigen Forschungsprogmmmcn gleichzeitig verfolgt werden. 

3.2 Die Natur der Freizeitangebote 

Jede wi��enschaftliche Forschung ist auf eine theoretische Grundlage angewiesen. 
Dies gilt ebenso für Freizeitforschung. Die Prinzipien, auf denen die Forschung 
beruht. haben wiederum eine unterschiedliche AusrichlUng, je nachdem, ob das Zic! 
der Forschung darin besteht, Personen mit Freizeitangeboten 7.11 versorgen, oder ob 
das Forschungsziel darauf gerichtet ist, den Kontext besser zu verstehen. in dem 
Individuen ihre eigenen Definitionen von Freizeit entwickeln. Liegt der Schwerpunkt 
in der Versorgung mit Freizcitungeboten, dann wird sich die Forschung auf Personen 
in Freizeiteinrichtungen kom:entrieren. Lieg! der Schwerpunkt jedoch auf der Frage 
nach Gcsellsehaflsstrukturen, die gute Voraussctwngen für die Entwicklung eines 
individuellen Sinns von Freizeit bieten, dann muß die Forschung notwendigerweise 
die Sozialstruktur kristisch untersuchen. Der curopiiische Ansatz tendiert so mehr in 
eine ganzheitliche Richtung, während der Schwerpunkt in den USA mehr auf dem 
Individuum liegt bei Vernachlässigung von strukturellen, politischen und organisato
rischen Faktoren. 

3.3 Eine Tradition der Freizeitplanung 

Die Länder Nord-West-Europas verfügen über eine lange Tradition der Landespla
nung und Landnutzung. Das allgemeine öffentliche .. Wohl" scheint zumindest aus der 
Sicht der Planer Vorrang vor privaten Interessen zu haben. Wohngebiete, Verkehrs
wege und Gewerbegebiete, Bauernland- und Stadtentwicklung usw. werden bis ins 
Details durchgeplant. Freizeitplanung hat sich in Nord-West-Europa in diesem 
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Kontext des allgemeinen Planungsprozesses entwickelt, der bestimmte Forschungs
fragen einschließt, die Nordamerikaner gesondert behandeln müssen. Weil Freizeit
möglichkeiten zusammen mit anderen kommunalen Bedürfnissen verfolgt werden, ist 
die Entwicklung von Freizeitcinrichtungen und die Vorsorge für Erholungsgebiete 
von vornherein Teil der gesamten Planungsaktivität. Die Ausweisung von Erholungs· 
gebieten bedeutet in Nord-West-Europa keine Vernachlässigung anderer Typen der 
Landnutzung. In den USA nat sich dagegen eine umfassende: Land-Nutzung.<;-Pla
nung (land usc planning) noch keineswegs im ganzen Land durchgesctzl. Weil also 
die Freizcitbedürfnisse der Bevölkerung selten öffentlich diskutiert werden, werden 
sie 1.lI einem Forschungsgegenstand. Das hat zur Folge, daß die US-Planung dazu 
tendiert. die Entwicklung von Freizeiteinrichtungen beinahe so zu betreiben, als ob 
Freizeit aus isolierten Aktivitäten bestehe, die nur in einem abgesondertem Freizeit
raum ausgeübt werden könnten. Das fehlen einer Planungstradition in den USA 
bedeutet außerdem, daß künftige Erholungs- und Freizeitbedürfnisse. die durch 
Forschung identifiziert werden, selten in den politischen Entscheidungsprozeß mit 
einbezogen werden. 

3.4 Die Segmentierung der Freizeilforschung 

Der bisherige Teil unseres Beitrags hat aufgezeigt, daß Wissenschaftler sowohl in 
Nord-West·Europa als auch in Nordamerika Produkt ihrer kulturellen Herkunft sind, 
und daß dadurch ein b:ed�utsamer Unterschied im Forschungsansatz besteht. Die 
Tendenz des Sozialwissenschaftlers in den USA besteht darin, den biologischen und 
physikalischen ModelleIl zu folgen. Dies bedeutet, daß Forschungsfragcn in kleine 
Einheiten aufgeteilt werden und dann Stück für Stück so untersucht werden, als ob 
keine Verbindung zwischen ihnen bestehen würde. Dieselbe Tendenz ist auf einen 
großen Teil der Freizeitforschung übertragen worden. Folgende Griinde hahen die 
Favorisierung traditioneller Wissenschaftsmodelle unterstützt: die KUTZzeitfinanzie· 
rung von Forschung, der Publikationsdruck und Promotionsdruck und der Bedarf an 
Forschungscrgebnisscn, die im Managementkontext realisiert werden können. Die 
Promotionspolitik der Haupt·Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen in Nordame· 
rika Ocgünsligen die Produktion schneller und meßbarer Ergebnisse sowohl für die 
Zcilschriftenpublikation als auch für die praktische Verwertung. Wir finden densel
ben Zuschnitt in europäischer Forschung, die außerhalb wissenschaftlicher Institutio· 
nen durchgeführt wird. Demgegenüber besteht für die forscher im wissenschaftlichen 
Institutionen ein besseres Klima für eine sorgfaltige Ausarbeitung der theoretischen 
und grundlegenden Voraussetzungen, die dem Forschungsproblcm angemessen sind. 
Ein weiterer Unterschied besteht in der Bedeutung der Sammhmgen von "Daten". In 
Nord-West.Europa können Daten historische. interpretatorische. argumentative 
und, wenn nützlich, sogar empirische in einem engen Sinn sein. Wissenschaftler 
werden nicht auf meßbare Daten beschränkt wie oft in Nordamerika durch Rezensen
ten und Zcitschriftenherausgeber. Ein Beweis für diese Schlußfolgerung ergibt sich 
aus einer vergleichenden Inhaltsanalyse dreier .... achzcitschriften: dem US·Journal 
"Leisure Sciences". dem Britischen Journal "Leisure Studies" und dem Kanadischen 
"Loisir ct Soci6te". Es ist bemerkenswert, wie das zuletzt gertannte journal den Inhalt 
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verändene. als es sich zu einer vor allem französisch sprachigen Publikation entwik· 
kelte (es wurde zunächst in Prag vorwiegend in englischer Sprache vom .. Europäi· 
schen Zentrum für Freizeit und Erziehung" herausgegeben W.N.). Es gehört nun 
sehr viel ausgesprochener zur europäischen Tradition im Unterschied zu anderen 

nordamerikanischen Publikationen zur Freizcitforschung. 

3.5 Die unterschiedlichen theoretischen Traditionen 

Europäische Freizeitjorschllll8 in den Fünfzigern und Sechzigern war stark beeinflußt 
durch das US-Modell des Empirismus, Positivismus und Funktionalismus, das impor. 
tiert und kopiert wurde. Symbolischer Interaktionismus und handlungsorientiene 
Forschung wurde übernommen als ein weiterer möglicher Ansatz in den Siebzigern. 
Andererseits haben vielversprechende europäische wissenschaftliche Bewegungen 
wie der Historismus, die Kritische Theorie, der Strukturalismus und die Phänomeno
logie nur eine sehr schwache Rezeption in den Vereinigten Staaten gefunden. Noch 
schlimmer ist, daß führende Freizeitwissenschllftler oft eine Karikatur europäischer 
theoretischer Traditionen entwerfen. 
Etwa zur selben Zeit begann das Studium von Freizcit (study of leisure) in Non/ame
rika Anerkennung zu suchen und versuchte, eine Identität als Abteilung an großen 
Universitäten zu etablieren (to establish departmentlll identity). Die Umbenennung 
der Abteilungen für Parks und Erholung (Parks and Recreation Departments) in 
Freizeiutudien (Lcisure Studies) oder Freizeitwissenschaften (Leisure Sciences) war 
z. B. ein Versuch, Kreditwürdigkeit wie die traditionellen Forschungsgebiete zu 
erlangen. In der Durchführung der Forschung versuchte man ebenfnIls dem Beispiel 
der älteren Sozialwissenschaften zu folgen. Diese Versuche führten oft zu merkwürdi· 
gen Verdrehungen. So wurde z. B. Präzision im Schreibstil und Strenge im For
schungsdesign geforderc Die Form des Aufsatzes oder Beitrages Wllf vielfach bedeut· 
samer als der Inhalt. Gute Forschung wurde oft anhand technischer Details staU 
anhand der Qualität der Aussage bestimmt. Die Bedeutung der Methodenstrenge 
verdrängte die inhaltlichen Anforderungen und flihrte zur Publikation methodisch 
spitzfindiger Ausführungen, die wenig zur Gewinnung von substanziellen theoreti· 
schen Freizeiterkenntnissen beitrugen. Einerseits begannen sich die Amerikaner 
solchen empirischen Vorhersagen, die dureh Variationen des funktionalistischen 
Modells gewonnen werden, zunehmend anzuniiheren. Andererseits fanden die neuen 
theoretischen Perspektiven, die von den Europäern vertreten wurden, in den Fach· 
zeitschriften keine Aufnahme. 

4. Gründe für die abnehmende Bedeutung von Freizeitforschung 

Dieser Abschnitt behandelt einige Hauptgründe, die nach unserer Einschätzung für 
die abnehmende Bedeutung von Freizeitforschung verantwortlich sind. Viele der 
Gründe sind mit der generell abnehmenden Bedeutung der Sozialwissenschaften als 
Instrument politischer Analyse verbunden. 
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4.1 Sozialwissenschaftliche Forschung als ein instrument von Sozialpolitik 

In den Vereinigten Staaten wurde der Wirtschaftswissenschaftler zum Prototypen 
aller Sozialwissenschaftler. Seine Verfahren bleiben populär, weil sie Entscheidungs
findung auf faktische Geldbegriffe reduzieren. Die Wert- und Kultur.lUsammen
hänge, die für den Sozialwissenschaftler von so großer Bedeutung sind, finden zwar 
gelegenllich Interesse bei Politikern, haben jedoch niemals eint: wirklich durchschla
gende Beachtung beim staatlichen Enlscheidungsprozeß gefunden. Durch das verän
derte polilische Klima und durch die anhaltende Haushaltskrise haben nun auch in 
Nord-West-Europa ökonomische Gesichtspunkte eine hohe Priorität in der Bewer
tung öffentlich geförderter Freizeitforschung erhalten. 

4.2 Die Unfähigkeit, das Verhältnis zwischen Arbeitswoche und arbeitsfrei-
er Zeit (mitzu)bestimmen 

In Nord-West-Europa herrscht die Auffassung, daß Trends in Nordamerika mit 
einiger Verspiitung sich auch auf dem Kontinent durchsetzen. Während einige 
demographischen Trends tatsächlich sehr ilhnlieh verlaufen, sind die Voraussetzun
gen für politisch-kulturelle Voraussagen so unterschiedlich, daß Trends im Freizeit
verhalten (recreational paticipation) nicht von einem land tur das andere vorherge: 

sagt werden können. Dennoch müssen die grundlegenden Prognoseindikatoren wie 
Alter, Einkommen und Berufstyp im Zusammenhang mit der Stellung im Lebens
zyklus der gemeinsame Ausgangspunkt bleiben. Im Anschluß an unseren vorherge
henden Punkt ist festzustellen, daß Freizeitforschung sich niemals wirklich mit dem 
Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit in einem ijolitischE:n Sinne befaßt hat. Die 
Wert haltung des Freizcitforschers unterstützt grundsätzlich eine Position für mehr 
Freizeit mit weniger Arbeit. Die politischen Maßnahmen zur Ourchsetzung von mehr 
Freizeit haben jedoch (in den USA W.N.) keine breite Anerkennung weder durch 
Arbeitgeber noch durch Arbeitnehmer gefunden. Die Vermittlungsmöglichkeiten der 
subtilen Differenzen zwischen Politik und den allgemeinen Erwartungen der Bevöl
kerung sind noch niemals im Rahmen eines systematischen Forschungsansatzcs 
untersucht worden. Der Forscher hat bisher auf dieses Problem mit einer Verkündi
gung von dem, was sein sollte, reagiert, nicht aber mit einigen konkretisierbaren 
Vorschlägen für politische Maßnahmen zur Ver'dnderung der arbeitsfreien Stunden. 

4.3 Freizeit als ein Thema von politischer Bedeutung 

Wegen der abnehmenden Bedeutung des Sozialwissenschaftlers in der politischen 
Arena und wegen der allgemeinen Unfähigkeit von Freizeitforschern, deli Zusam
menhang zwischen Muße (lcisure) und arbeitsfreier Zeit zu untersuchen, ist die 
Entwicklung der Freizeitdiskussion zu einem politischen Thema bisher nicht gelun
gen. Freizeit ist einfach kein VcrhandJungspunkt für staatliche Maßnahmen. Wenn 
aber Freizeit kein Thema der allgemeinen Diskussion ist, folgt daraus, daß es auch 
nicht in den Bereich der Planung aufgenommen wird. In den USA wurde bisher nur 
einmal in der Zeit der großen Depression Freizei! breit diskutiert, und damals war die 
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Kernfrage, was mit den arbeitslosen Mensehen geschehen solle. Von einer 11m freien 
Markt orientierten Regierung wird Freizeit als Teil der individuellen Privatsphäre 
betrachtet und deshalb in der Planung nicht berücksichtigt. Während Frcizeitplanung 
im Sinne der Entwicklung von Einrichtungen sich in den USA durchgesetzt hat, ist 
die Planung einer Integration von Freizeitrnöglichkeiten in den alltäglichen Lebenszu
sammenhang niemals erfolgt. In Nord-West-Europa scheint eine solche Integration 
stärker zu erfolgen, hauptsächlich deshalb, weil Planung unabhängig von der politi
schen Orientierung der regierenden Partei bestehen bleibt. Die Bedeutung der 
Erforschung von Arbeitslosigkeit und Freizeit mag jedoch auch hier über dlls bishe
rige Maß anwachsen, wenn die Arbeitslosenrate hoch bleibt. 

4.4 Die anhaltende Diskussion über die Definition und das Konzept von 
Freizeit 

Einer der Gründe für die abnehmende Bedeutung von Freizeitforschung liegt in 
unserer gemeinsamen Unfähigkeit, das Dcfinitionsproblem zu lösen. Wegen des 
Fehlens einer gemeinsamen Definition haben wir Probleme, miteinander zu kommu
nizieren. Wir haben wiederholt ausgeführt, daß darüber, was mit Freizeit bezeichnet 
werden soll, zunächst übereinstimmung gewonnen werden müßte, bevor unsere 
Forschungsdiskussion Fortschritte machen kann. Sonst werden wir nicht nur die 
Schwierigkeiten haben, miteinander zu sprechen, sondern auch mit Personen, die an 
Freizeitpolitik interessiert sein könnten. Ein Vortrag über das, was Freizeit sei, sorgt 
immer für anregende Gespraehe und Diskussionen auf Konferenzen, abc� unser 
Fortschritt in der Erkenntnisgewinnung bleibt gering. Jeder Lehrbuchsehreiber defi
niert Freizeit umerschiedlich auf der Grundlage einer theoretischen Position. Diese 
Positionen schließen in der Regel andere Ideen und Informationen aus. Dieser 
Gedanke fülll't uns mühelos zum nächsten Punkt iiber Frcizeittheorie. 

4.5 Der Mangel einer theoretischen Grundlage 

Die Fra�e ist oft gestellt worden: Weshalb ist der so ersehnte und erwartete 
theoretische Durchbruch für das Studium der Freizeit nie gekommen? Das Defini
tionsproblem wie auch andere ßezeichnungsschwierigkeiten (Iabelling diffieulties) 
haben d"ie Entwicklung belastet, jedOCh diese Hindernisse repräscntieren nur einen 
Teil der Erklärung. Wir sollten uns allmählich darüber im Klaren sein, daß das 
Studium der Freizeit interdisziplinär erfolgen muß. Freizeit witd durch eine Vielzahl 
von Problemen g"cprägt. Deshalb erfordert ihr Verständnis die Ansätze vieler Diszi
plinen. Weil wir es mit einem interdisziplinären Studiengebiet zu tun haben, müssen 
die Ansätze aller Sozialwissenschaften elnbezogen werden. Deshalb ist nicht zu 
erwarten, daß eine einzige theoretische Erklärung ausreichen wird. Die Autoreri 
dieses Beitrags sind der Auffassung, daß die Suche nach einer allumfassenden 
Theorie aufgegeben werden sollte. Es sieht wie cin Paradoxon bzw, sogar wie eid 
Widerspruch aus, aber um gute interdisziplinäre t"reizeitforsehung durchführen zu 
können, )nüssen wir uns aM die Grundlagen (raots) der bereits institutionalisierten 
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Disziplinen (formal disciplines) besinnen. Wir müssen uns um eine Beziehung zu 
allgemeinen sozialwissenschaft lichen Theorien und zu den Studien in anderen sozial
wis.'�enschaftliehen Teildisziplinen bemühen. 
Der Beitrag wird in FZP 3-4186 fortgesctzt unter dem Tiu:1 �Perspckliven für eine künftige 
Freil.citrorschung�. Don werden auch die Literaturhinweisc abgedruckt. Der Ileilrag wurde 
wahrend eines Aufenthalts von Rabel J. Burdge als Gastprofessor an der Landwirlschaftlichen 
Hochschule in Wageningen, Niederlande, geschrieben. Die Übersetzung erfolgte durch Wolf
gang Nahrstedt. 

Anschriften der Verfasser; Professor Rabel J. Burdge Ph. 0., Institut for Environmental 
Sludies, Univcrsity of JIIinois at Urbana·Champaign, lIlinois 618(1l. USA. 
Professor Dr. Theu Heckers, Fakultät für Soziologie, Landwirtschaftliche lIochschulc Wagenin
gen, 6708 J.O. Wageningen. Niederlande. 

Christian Casparis neuer el ra-Präsident 

Noch vor Beginn des 6. Europäischen Freizeitkongresscs wählte am 16. Märl. 1986 in 
Wien die Gesellschaftsversammlung der Europäischen Gesellschaft für Freizeit (elm) 
ein neues Komitee, das Komitee ein neues Präsidium. Neuer elm-Präsident wurde 
Christian Casparis, Zürich (Schweiz). Neue Vize-Präsidenlen wurden: Prof. Dr. Lech 
Erdmann, Poznan (Polen), der bisherige Präsident, Roland Delbaere, Brüsscl (Bel
gien), und Sergio Jaretti, Turin (Italien). Die Beratergruppcnpräsidenten, zugleich 
Mitglieder des Präsidialausschusses, wurden bestätigt: Hanskarl Schönfcld, Essen 
(Bundesrepublik Deutschland): clra I ""  Freizcitpl:mung; Curt Fredin, Växjö (Schwe
den): el ra 2= Preizeitmanagementj Ivan Vitanyi, ßudapcst (Ungarn): elra 3= 
Freizcitforschung; Fien Meiresonne, Den Haag (Niederlande): elra 4= Freizeitinfor
mation; Wolfgang Nahrsledt, Bielefcld (Bundesrepublik Deutschland): elra 5::: Aus
bildung von Freizeitberufen. - Wichtigste Aufgaben des neuen dra-Präsidiums 
werden sein: Lösung des Finanzproblems; Vorbereitung des 7. Europäischen Frei
zeitkongresses 1989 (BasellZurich oder Rotterdam)j Thcmenspczifische Regional
kongresse; Entwicklung der Dicnslleistungsfunktion; Verslärkle Kooperation der 
clra-Reratergruppcn. Die nächsten PTäsidiumssitzungen wurden vorgesehen: 
2.-4.10.86 Baselj 27.-28.2.87 Rottcrdam (Wolfgang Nahrstedl). 

Wieviel Muße braucht der Mensch? Berlin 21.11.85 HdK 

Auf Einladung der Hochschule der Künste Berlin hielt Wolfgang Nahrstedt, Biele
feld, am 21.11.1985 zum o. a. Thema eincn Vortrag. Damit sollte die Diskussion über 
eine neue pädugogische Anthropologie vorläufig abgeschlossen werden, die Georg 
Rüekriem und Wolfgang Nahrstedt auf dem Kieler DGfE-Kongress im Märl. 1984 
begonnen hatten (s. die Dokumenlation im 19. Beiheft der Zeilschrift fur Pädagogik 
1985 sowie in FZP 3-4185). Nahrstedt entwickelte seine These weiter, daß gegenwär
tig im Zusammenhang mit hoher ArbeitSlosigkeit, zunehmender Arbeitszeilverkür
zung und verstärktem Medicnkon�um neben neuer Arbeit die Entfremdung einer 
neuen Muße Ausgangspunkt einer kritischen pädagogischen Renektion werden 
müsse. 


